Spannungsreiche Auftritte an der KVM
Turnen.- Am vergangenen Samstag nahmen die Reichenburger Turnerinnen und Turner an
den Kantonalen Vereinsmeisterschaften in Wollerau teil. In den Sparten Gymnastik,
Geräteturnen und Leichtathletik trat der TVR unter der Leitung von Oberturner Roberto
Mettler mit guten Leistungen auf.
In den frühen Morgenstunden ging die Reise nach Wollerau los. Bereits um 8.25 Uhr starteten
die Schaukelringsektion zum ersten Durchgang. Das junge Team zeigte zwei solide
Darbietungen, welche mit den Noten 9.135 und 9.145 belohnt wurden, was zum sehr guten
dritten Rang reichte.
Mit Spannung ging es in der Sparte Gymnastik weiter. Trotz den grossartigen Noten von 9.47
und 9.51 verloren die Turnerinnen der Gymnastik Kleinfeld hauchdünn den Kampf um den
Kantonalmeistertitel, welcher an den Turnverein Wangen ging.
Kurz darauf zeigten die Turnerinnen der Gymnastik Bühne ihr Können. Mit einem
abwechslungsreichen Programm und viel Charme erturnten sie sich die Noten 9.34 und 9.53,
womit es knapp hinter dem Turnverein Buttikon-Schübelbach für den zweiten Rang reichte.
Im Pendellauf starteten zwei Männerteams und eine Frauenmannschaft. Die Damen
ersprinteten sich die Note 8.83, die zum achten Rang reichte. Dem Herren Team 1 gelang mit
einer Durchschnittszeit von 9.74 die Note 8.92, die den guten neunten Rang von 27
gestarteten Teams bedeutete.
Im Schleuderball der Männer zeigten sich die sechs Turner der ersten Mannschaft von ihrer
besten Seite und übertrafen die Note 10.00. Dies reichte jedoch nur für den siebten Rang,
denn sechs weitere Teams warfen den Schleuderball noch weiter. Dieses Beispiel zeigte am
letzten Samstag einmal mehr, was für ein enorm hohes Turnniveau in der Ausserschwyz
vorhanden ist.
Auch die Ü-35-Riege startete an der Kantonalen Vereinsmeisterschaft in den Disziplinen
Steinstossen, wo sie den zweiten Rang belegten, und Schleuderball, wo das Podest mit dem
vierten Rang knapp verpasst wurde.
Angesichts der gezeigten Leistungen dürfen die Reichenburger Turnerinnen und Turner
freudig auf die kommenden Turnfeste in Reichenbach im Kandertal und Wattwil blicken. (af)

